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scheinlich der Formel CsH5N, H,S, welche der der oben 
beschriebenen Chlorwasserstoffsaureverbindung C3H5N, HCl 
analog ware. 

Ich werde nachstens das, was in dieser Mittheilung noch 
unbeendigt blieb, vervollstandigen , und auch bald die Ver- 
fahren beschreiben, nach welcheii ich das Methyl- und das 
Aethylcyaniir rein erhalten konnte, und da auch die Resul- 
tate meiner Untersuchungen iiber eine neue Hlasse von Kor- 
yern mittheilen , welche neue Isoinere dieser Aetherarten zu 
sein scheinen. 

Diese Untersuchungen sind in W u r  t z '  Laboratorium' 
ausgefuhrt worden. 

Untersucliuiigcn RUS dein clieinischen Labo- 
rstoriuin in Gr eifswaltl. 

37) TJcber Oeiiaiithylideii und Cspryliden ; 
von E. Rubieu. 

___ 

In einer i857 veriiffentlichlen Arbeit *) iiber das Oenan- 
thylenchlorur beschrieb L i m p r i c h t einen bei anhaltendem 
Erhitzen desselben mit weingeistigem Kali entstehenden Koh- 
lenwasserstoff & i H , 2 ,  und maclite aiif die interessanten Resul- 
tate aufrnerksarn, welche ein weiterer Verfolg dieser Reaction 
wahrscheinlich ergeben wurde. Bekanntlich sind i n  ncuerer 
Zeit die dem Kohlenwasserstoff Cilll? homologen Verbindun- 

*) 1)iese Annalen CI l I ,  84. 
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gen auf gleiche Weise dargestellt worden, und ich werde im 
Folgenden diese Reihe durch Beschreibung des Oenanfhyliden, 
€,HI, und Cupryliden, €,11,,, noch vervollstandigen. 

1. Oenantliyliden. - Das zu dicsen Versucheo ange- 
wandte Oenanthylenchlorur wurde durch Zersetzung von 
Oenanthol rnit Pliosphorchlorid dargestellt und das zwisclien 
186 und 190° Siedende zu den Versuchen genommen. Es 
wurde mit dem doppelten Volum einer concentrirten weiii- 
geistigen Kalilosung in einer Retorte n n i  umgekehrten L i e  big'- 
schen Kuhler 12 Stunden gekocht, der Inhalt der Retorte 
dann mit Wasser versetzt, das sich abscheidende Oel ge- 
sammelt , wieder auf die angegebene Weise behandelt und 
diese Operation so oft wiederholt, als sich noch bedeutcndere 
Mengen von Chlorkalium absetzten, was nach 4 bis 5 Tagen 
nicht mehr der Fall war. - Pas  Oel wurde darauf mit dem 
doppelten Volum an weingeistigem Kali in zugeschmolzenen 
Rbhren auf 150° erhitzt, nach 12stundigein Erhitzen der In- 
halt mit Wasser vermischt und  das abgehobene Oel noch 
fiinf- bis seclisrnal ebenso behandelt. Endlich wurde es mit 
Chlorcalcium entwassert und  mit eingesenktem Thermometer 
destillirt, wobei nur der unter 120" siedende Theil zuriick- 
gestellt, das h6her Siedende dagegen den oben beschriebenen 
Operationen wiederholt unterworfen wurde. 

Die nun folgende fractionirte Destillation des unter 120° 
Siedenden ist im hiichsten Grade zeitraubend und bei dem 
leichten Verdampfen der Flussigkeit mit so grofsem Verlust 
an Material verkniipft, dafs wenn man nicht grofse Quan- 
titaten in Arbeit nimmt, es fast unmoglich ist, den Kohlen- 
wasserstoff rein darzuslellen. Das bei 106 bis 108O Siedende 
wurde als reines Oenanthyliden angesehen. 

Das Oenanthyliden ist ein wasserhelles , leichtfliissiges 
Liquidum, intensiv lauchartig riechend , leichter als Wasser 
und zwischen 106 und 108" siedend ; scho~i bei gewohnlicher 
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Temperatur verfiuchtigt es sich schnell. Es brennt rnit 
rufsender Flamme und lBst sich leicht in Weingeist, Aether 
und Benzol. 

1. ,0,168 Grm. mit Kupferoxyd verbraniit lieferten 0,54 Kohlen- 

0,151 Grm. gaben ebenso 0,4855 liohlens#iire uiid 0,1675 Wasser 
Beiecliiiet nach der  Formel Gefunden 

silure und 0,182 Wasser. 

2. 

-- - 
-, G,H,* -- 1. 2. 

6 84 87,s 87,5 87,6 
12 12,5 12,o 12,3 H 
96 100,O. 

_ _  ~~ 

Durch Erhitzen niit reinem Natriumalkoholat auf 150’ im 
zugeschmolzenen Rohr v urde noch eine Spur Chlor gefun- 
den, woraus sich der etwas zu niedrige Wasserstoffgehalt 
erklart. 

Brom wirkt mit Heftigkeit auf das Oenanthyliden unter 
Bildung von €,HIYBr2, dessen Reindarstellung jedoch tiicht 
gelang. Bei Behandlung mit uberschussigem Brom im Son- 
nenlichte , so lange sich noch Bromwasserstoff entwickelt, 
entsteht die Verbindung G7HIOBr4. Sie wurde mit verdiinnter 
Natronlauge und dann mit Wasser gewaschen, in atherischer 
LGsung mit Chlorcalcium getrocknet und  durch Verdunsten 
des Aethers iiber Schwefelsaure wieder abgeschieden. So 
gereinigt ist sie ein gelbliches, fenchelartig riechendes Oel, 
schwerer als Wasser , nicht unzersetzt deslillirbar, leicht in 
Aether und Benzol, schwer in Weingeist liislich. 

1. 0,3015 Grm. init Ihpfcroxyd verbiannt liefirten 0,223 Kohlen- 

0,224 Grin. init Kalk gegliilit lieferten 0,406 Bromsilber. 
0,325 Grm. geben cbenso 0,586 Bronisilber. 

slure iind 0,081 i\’asser. 
2. 

3. 
Berechnet nach d. Formel Gefunden -- -- WLlB1.4 1. 2. 3. 

G 84 20,3 20,2 - - 
2,9 - - H 10 2,4 

Br 320 77,3 - 77,O 76,$ 

414 100,O 
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Natrium wirkt in der Kalte nicht darauf ein, beim Er- 
wiirmen jedoch so heftig, dafs Entzundung eintritt. In Benzol 
gel6st ist die Einwirkung nicht so sturmisch. Weingeistiges 
Kali zersetzt es beim Koclien langsaiti unter Abscheidung von 
Bromkalium, auf Zusatz von Wasser fallt dann ein schwach 
lauchartig riechendes Oel. 

2. CapryZiden. - Ich gebe hier zugleich die Beschrei- 
bung einiger noch nicht genau bekannter Verbindungen, 
welche zur Darstellung des Caprylidens dienten. 

Caprylenhromur. -- Man erhiilt es am Zweckmiifsigsten 
folgendermafsen. Miltelst eines zu einer feinen Spitze aus- 
gezogenen Hebers Iafst marl Broin auf den Boden einer fort- 
wlhrend gescliuttelten Flasche fliersen, in welcher sich 
Caprylen mit Wasser befindet, untl kuhlt zur Mtibigung der 
Einwirkung von aufsen mit Wasser ab. 1st alles Caprylen 
zu Boden gesunken, so fugt man noch einen Ueberschub 
von Brom hinzu, lafst die Flasche unter haufigeni Umschutteln 
12 Stunden stehen , wascht mit sehr verdunnter Natronlauge, 
darauf mit Wasser und trocknet mit Chlorcalcium. Es ist 
wichtig, die Natronlauge sehr verdunnt anzuwenden, da leiclit 
eine Zersetzung des Caprylenbroniurs erfolgt. - Es ist eine 
farblose, angenehm atherisch ricchende Fhssigkeit, schwerer 
als Wasser, nicht unzersetzt destillirbar , sondern schon bei 
150° unter Bromwasserstoffentwickelung sich dunkel ftirbend. 
In Aether und Benzol is! es leicht, in Weiiigeist schwer 
lblich. 

0,324 Grm. mit Kupferoxyd verbrannt lieferten 0,417 Kohlensiiiire 

0,190 Grm. lioferten mit Kalk gegliiht 0,264 Bromsilber. 
Gefunden 

und 0,1768 Wasser. 

Berechn. iiach d. Formel G,H,,Br, 
6 96 35,2 35,l 
H 16 539 690 
Br 160 58,9 59,l 

272 100,O. 

Aiinal. d.  Ohnmie 11. Pharm. OXLII.  Hd. 3. A d f .  20 
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Natrium wirkt in der Kalte kaum ein, beim Erwarmen 
Gndet plotzlich heftige Reaction unter Abscheidung von Brorn- 
natrium statt. Weingeistiges Kali wirkt schon in dcr Kalte 
sehr energisch unter Bilduiig von Brornkalium , Capryliden 
und Bromcaprylen. 

Bromcaprylen. - Das Cuprylenbromiir wird in einein 
Kolben so lange mit einer concentrirten weingeistigtw Kali- 
losung verinischt , als noch Abscheidung vom Bromkaliurri 
erfolgt, das mil Wasser Rbgeschiedene Oel dann am um- 
gekehrten Kiihler mit weingeistigem Kali gekocht, und wenn 
das Voluiii des Bronikaliums nicht rnehr zuzunehmen scheint, 
wicder mit Wasser abgeschieden und nach dem Trocknen 
niit Chlorcalcium der fractionirten Destillation unterworfen. 
Eine geringe Mengt! geht unter 150" iiber (Capryliden), das 
Meiste zwischen 175 und 192", wahrend dariiber schon starke 
Zersetzung eintritt. Aus dem zwischen 175 und 192" sie- 
denden Theile erhalt man schliefslich das constant bei 185" 
siedende Bromcaprylen. - Es ist eine schwach lauchartig 
riechende Flussigkeit, die etwas schwerer als Wasser ist uiid 

sich in Weingeist, Aether und Benzol leicht liist. 
0,240 Grm. mit Kupferoxyd verLraiiiit lieferten 0,4395 Kohlcnsiinre 

0,2425 Grm mit Kalk gegliilit liefcrteii 0,240 Bromsillier. 

~tJH15Br Geiunden 

und 0,177 W-asser. 

Berechnet nach der Formel 

6 96 50,2 50,l 

A 15 799 871 

Br 80 41,9 42,l 

191 100,o. 

Natrium wirkt in der Kiilte nicht, in der Wiirrne heftig 
ein. Weingristiges Kali bewirkt erst bei anhaltendem Kochen 
Zersetzung. Brom vorsichtig zu der gut gekiihlten Verbin- 
dung gesetzt bildet ein siifslich riechendes Oel von der Zu- 
sammensetzung 6,H,sBr,. 
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1. 
2. 

0,297 Grm. mit Kalk geglulit liefertcn 0,480 Hromsilber. 
0,318 Grm. gaben ebenso 0,512 Bromsilher. 

Gefunden 
Die Formel G8H,$r3 --P- 

verlangt 1. 2. 
Ur 68,4 68,6 68,5. 

Ueberschussiges Broni bildet im Sonrienlicht C8HI4Br4. 
Cupryliden. - Die Bildung dcsselben aus Caprylenbromiir 

und weingeistigem Kali erfolgt schon bei anhaltendern Kochen 
iin ofl'enen Geflfse; schneller gelangt man jedoch zum Ziele 
durch Erhitzen in  zugeschmolzenen R6hren auf 130". Aus 
dem unreinea Producte , das wie beini Oeiranthyliden be- 
sclirieben ist gewonnen wird, scheidet nian durch fractionirte 
Dcstillrtion das zwischen 133 und 134" siedende Capryliden. 

Es ist ein farbloses, schwach lauchartig riechendes Liqui- 
duin, leichter als Wasser und in Alkohol, Aether und Beiizol 
leichl 16slich. 

1. 0,094 Grrn. lieferten mit Kupferoxyd verbrannt 0,298 Kohlen- 

2. 0,112 Grin. gaben ebeiiso 0,358 Kohlenalure uud 0,130 Wanser. 
siiure nnd 0,110 Wasser. 

Gefuuden 
Berechnet nach der Pormel -.a WL 1 2. 
6 96 87,2 87,l 87,l 

12,8 13,O 12,9 H 14 
-~ _ _ _  

110 100,o. 

Mit  Broni vereinigt es sich rnit Heftigkeit zur Vmhin- 
dung C8HI4Br4. Zur Darstellung verfahrt man genau wie 
bein1 Ceprylenbromiir beschrieben ist und erhllt ein farb- 
loses, angenehrn fruchttlrtig riechendes Oel , das nicht un- 
zersetzt destillirbar ist und sich in Aether und Benzol leicht, 
in Weingeist schwer 1 b t .  

1. 0,294 Grm. mit Kupferoxyd verbrannt lieferten 0,2375 Kohlen- 

0.1555 Grin. mit  Kalk gegliilit lieferten 0,272 Bromsilber. 
0,213 Grm. gaben ebeuso 0,375 Hromsilber. 

siinre und 0,0945 Wasser. 

2. 
3. 

20 * 
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Gefiindeti Berechiret nach d. Forniel -_I_ -- 
G3H,,Br, 1. 2. 3. 

6 96 22,4 22,o - - 
H 14 3,2 3,3 - 
Br 320 74,4 - 74,4 74,7 

- 

430 100,O. 

Natrium wirkt auf die BenzoilBsung dieser Verbindirng 
in der Kalte nicht, in der Wiirine ziemlicii heftig ein. - 
Beini Erwiirrnen mit weingeistigern Kali tritt sehr plijtzlich 
Zersetzung ein, so dafs zur Vernleidung von Verlusten nur 
kleine Mengen auf einnial zu dieseni Versuch aiigewandt 
werden durfen. Hat man das mit Wnsser abgeschiedene Oel 
noch 6 Stunden init weingeistigem K d i  gekocht , so gelit 
nach dem Entwlssern die grofste Menge zwisclien 190 und 
235" uber, alsdann beginnt heftiges Aufschaumen utld es 
bleibt in der Retorte eine theerartige Masse. 

Aus dem zwischen 190 und 235" Siedencien wurde durcli 
fractionirte Destillation eine bei 203 bis 205" siedcnde Ver- 
bindung von der Zusammensetzung CBHt, Br atigescliieden, 
die stark lauchartig riecht, schwerer als Wasser ist und sich 
leicht in Weingeist, Aether und Benzol lost. 

1. 0,2505 Grm. mit Kupferoxyd verbrannt lieferteii 0,472 Kohlen- 
siiure und 0,143 Wasser. 

2. 

3. 

0,201 Grm. rnit Kalk gegluht lieferteii 0,200 BronrsilLer. 

0,217 Grm. gaben ebeiiso 0,217 Bromsilber. 

Gefunden Berechilet iiach d. Formel -- -- 
G,H,,Br 1. 2. 3. 

6 96 51,3 51,s - - 
6,3 - - H I1 579 

42,3 42,5 Br 80 42,8 - 
______- 

187 100,O. 

Von Natrium wird sie in der Kalte nicht, beim Erwar- 
men mit Heftigkeit zersetzt. Brom entwickelt tlaraus Brom- 
wasserstoff. 
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Es gelang mir nicht, aus der unter i90° siedenden Fliis- 
sigkeit , welche bei der Darslellung der Verbindung GsHl1Bi 
erhalten war, den Kohlenwasserstoff €8H10 abzuscheiden ; die 
Meiige derselhen war zu gering, um oft genug zu fractioniren. 

38) Ueber Trichlordrncylsaure ; 
von P a d  Junasch. 

- 

Das von L i m  p r i c h  t "1 entdeckte feste, hei 75 bis 76O 
schmelzcnde Trichlortoluol wird beim Kochen init einer Mi- 
schung von chromsaurein Kalium und verdiinnter Schwefel- 
saure nur schwierig angegriffen; man darf die Schwefelslure 
rnit nicht mehr als dem gleichen Voluni Wasser verdunnen, 
wenn iiberhaupl Olydation eintreten SOH, und dahei geht drnn 
neben der Bildung der Trichlordracylsaure eine andere Zer- 
setzung vor sich, bemerkbar an dein fortwahrend in bedeu- 
tender Menge frei werdenden Chlor. Bei einem Versuche, 
bei welchem 12 Grm. reines Trichlortoluol mit 48 Grm. 
chrornsaurem Kalium , 55 Grrn. concentrirter Schwefelslure 
und dem gleichen Volum Wasser 24 Stunden am umgekehr- 
ten Kiihler gekocht worden waren, wurden nur 2.5 Grm. 
Trichlordracylsaure erhalten und waren 2 Grm. Trichlortoluol 
unzersetzt gebliehen. - Zur Abscheidung der Trichlordracyl- 
saure verdiinnt man die anhaltend gekochte Mischung mit 
Wasser, deslillirt das unzersetzt gehliebene Trichlortoluol mit 
den Wasserdampfen a h ,  filtrirt den Destillationsriickstand und 
kocht das Ungelaste nach dem Zerreiben wiederholt sehr 
anhaltend mit Sodaliisung aus. Aus dieser Lasung fillt Salz- 
___ -- 

* Diese Annalen CXXXIX, 326. 


